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In ihrem Wartezimmer sammeln 
sich die unklaren Fälle: Patien-
tinnen und Patienten, bei denen 
sich die Symptome nicht klar ei-
ner Ursache zuordnen lassen. Vor 
allem, wenn es um Inkontinenz 
geht. Ist es wirklich die Prostata, 
die dem Patienten zu schaffen 
macht? Warum soll man sie ent-
fernen, wenn sie doch gar nicht 

vergrössert ist? Liegt das Problem bei der Patientin 
wirklich im Beckenboden? Hat es mit einem frü-
heren Hirnschlag zu tun, vielleicht mit Parkinson? 
«Dann mache ich eine video-urodynamische Unter-
suchung», sagt Dr. Susanne Reichert, Urologin bei 
Uroviva, Spezialklinik für Urologie mit mehreren 
Standorten. 9000 derartige Untersuchungen hat 
sie schon durchgeführt.

Kurze 60 Minuten dauert der schmerzlose 
Check. «Mit einem winzigen Katheter füllen wir 
die Blase und registrieren mit Sensoren und einer 
kleinen Kamera, was im Innern genau passiert.» 
Das geht bei Frauen und Männern. Die Patienten 
müssen nur beschreiben, was sie beim kleinen Test 
verspüren. So wird rasch klar, ob es eine Reizblase 
ist, oder ob der Patient unter Dranginkontinenz 
leidet. Oder ob wirklich die Prostata die Ursache 
für die Probleme ist. «Leider kommen auch heute 
noch etliche Patienten zu spät zu mir. Dann, wenn 
sie merken, dass die Operation nutzlos war. Ein 
Drama für die Betroffenen, die dem behandelnden 
Arzt kein gutes Zeugnis ausstellen. So etwas kann 
mit der vorgängigen Urodynamik-Untersuchung 
weitgehend vermieden werden.» Patienten mit 
Harninkontinenz sollen nun nicht in Angst und 
Zweifel verfallen. «Aber sie merken ja selber im 
Gespräch mit dem Arzt, ob die Signale zu einer 
klaren Diagnose führen, oder ob der Arzt sich 
schwertut. Ohne klare Diagnose sollte jedenfalls 
nicht operiert werden.»

Unklare Blasenleiden 
richtig untersuchen

Prostatakrebs 
gezielt erkennen 

Bei Harninkontinenz kann die urodynamische 

 Untersuchung vor  falscher Diagnose und unnötiger 

Operation bewahren. 

Mit Ultraschall die Prostata sichtbarer  

machen und nur dort  biopsieren, wo tatsächlich 

ein  Verdacht besteht.

UROVIVA INFORMIERT

Uroviva – Spezialklinik 
für Urologie

Zürichstrasse 5
8180 Bülach
Tel. 044 365 65 65
info@uroviva.ch
www.uroviva.ch

Dr. med.

Michael Krause

Dr. med.  

Christian Schulz

Uroviva ist eines von vier Zentren in der Schweiz, 
das die Prostata mit dem Histoscanning-System 
beleuchtet. Eine Ultraschallsonde und ein aus-
geklügeltes Rechenprogramm erzeugen ein Bild, 
das die Strukturen innerhalb der Prostata gut 
darstellt. Der Urologe kann verdächtige Bereiche 
viel besser als früher identifizieren. Speziell bei 
unklarer Erhöhung des Prostata-Spezifischen 
Antigens PSA, das Rückschlüsse auf mögliche 
krankhafte Veränderungen der Prostata liefert. 
Auch bei der Planung einer weiterführenden 
Biopsie, der Verlaufskontrolle einer Prostataent-
zündung oder bei Personen mit erhöhtem Risiko 
für Prostatakrebs ist die neue Bildgebungstech-
nik vorteilhaft. Die Erfahrung zeigt, dass mehr 
Tumore im Frühstadium entdeckt werden.
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Einen Schritt weiter geht das True-Targeting-
System. Damit ist es erstmals möglich, die im 
Histoscanning erkannten auffälligen Areale der 
Prostata punktgenau zu biopsieren. Und zwar 
nur dort, wo ein begründeter Verdacht besteht. 
Dadurch werden unnötige Biopsien vermieden 
und die Aussagekraft der einzelnen Gewebe-
proben erhöht.

Die True-Target-Bio psie wird derzeit aus-
schliesslich bei Uroviva angeboten. Mit knapp 
220 Untersuchungen in den letzten zwölf Mo-
naten verfügt das Urologie-Netzwerk von Uroviva 
über die mit Abstand höchste Untersuchungs-
kompetenz und Erfahrung in dieser sehr neuen 
und innovativen Diagnostik.

Durch die 3D-Darstellung der Prostata in ver-

schiedenen Schnittbildern können auffällige Be-

reiche markiert und zielgenau biopsiert werden.

Urodynamischer Messplatz: Mit Drucksonden und Elektroden wird  

die Funktionsweise der Harnblase untersucht. Druck- und Flusskurven 

werden vom Computer ausgewertet und von der Ärztin interpretiert.


